
'. I Lngagement

ii i. Sclt-aeiz überltolen die Autos die Wlofahrer oft zu
; )fr. Konkret geben zwei Drittel der Zweiradler an,

tit regelmässig zu eng überholt taerden. Pro Velo
'. ,:trtt dagegen oorgehen und bat es sich daher zum
'. ';1)tttrht, einenÄbstandsrichtwert von 1,50 Meter
.::litlt .,erankern ztt lassen. Eine super Sachefinden
' :,,tLl ttnterstiitzen die Karupagne "Abstand istAnstand,

www.tr rx5Ü.r R
r;-'jteistuu-t vEto plt/§

Wollen auch Sie die Kompogne unterstützen? Dann holen Sie sich noch
heute Kleber im Veloplus-Loden lhrer Wohl oder bestellen Sie diesen
kostenlos in unserem 0lineshop. Bringen Sie den Kleber n ach Erhdlt ouf
lhrem Auto, Motorrad oder Velo an und bekennen Sie Farbe.
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,:: zLr knappe Uberholcn
::nes Yelofahrenden ist ge-

:.,iriLiih und r-rnlristirndig»,

:: ::rri Ycre Er.:r Ztltner,
1.' :'.t.rntlsnritlied Pro VeLr-:rj 

Je qebcrr rvir ihr dcfi- 1-: S, lrrrcjz qihr c- keirr
- '. ,r'.cl-irciht. 11.r.. \!l .

Präsident und SP-Nationalrat Matthias
Aebischcr hat rus diesem Grund An-
firns Dczcmber 2017 cine Interpell:tti-
on zlrrr L.lberl'rolabstrrr-rd beirr Bundcs-
rat einqcrcicl-it. Allc qro-sscn Pirrtcien
s,ie die SP, CVP. SVP. FDP. GLI'].
BDP .r,.1 .l:. e r . ,: : ::.' -::. :

-:::r r: lrerden so11en. In .1er

= -ri:, r'ie1c Autotäl-rrer nicht
' :. .utrihrlich und rinrrnqc-
. -. - I l..r'lt,,lrrr:r:riircr' ,ein

ir.iik tibcr unscrc Llnclcs
-:--:. .l:rss unsere Nacltblrnr
i:r|i1s \\reiter sind. In der-r

.-:, sou,ie in Belgien und Po-
' vun ce{et7e- rvegen mit

- :inem Nteter überholen.
: -:- Siranien gehen sog:rr nocl'r

: .iriinieren einen Abst:rnd
l, Icier, DeLrtschland ger teil
-::cr. Pro \folo nröcl-rte gcnau

rire i.hcll r.rnd hnt daher die
. \h.t,rnd rst \rr'trrntl- ins
.::in.

:,ir cin solches Anliegen Ge-
::--chrrlfcn, i,st ein politiscl'rer
' I\\r'rtJi{. Pr,, Vcl,, S, hwciz

Bu;.ie .:-.:

- \1 1r .ilnJ gciil.lltDt.

f Iir .lcr Intcrpellrrtion ist .irrs fherr,r
cndqLiltig in clen nirtitinalcn Fokus ge

riickt. Debei Liuii dic Karnprsnc uAb-
stand ist Anstand" bereits seit einen Jahr
und rvurzelt in einem Begehren, lvelches
die Nlitglieder des Thurgiruer Regional-
r.erbands von Pro Velo äussersten. Gera-
de im ländlichen Gebiet, rvo die Ternpi
auf den Strassen hoch, gleichzeitig aber

besondcrs viele Sportler, Genussradler
uncl Schliler n'rit denr Velo unterwegs
sind, sind kneppe Überholnraniivel be

sondcrs geflihrlii:h. Begonnen h:rt der re

sionale Verein mit einer Hon-repage, ci-
ner Facebook Seite und mit l(lebcr nund
Po.tk,rrten. \4 ittlcru eile unterbtütz(n
der Dachrerband urrd einige rveirere

Regionalr,erbände das Anlieger-r, auch
wenn der Thurgluer Ableger sich noch
irnmer lür die Llmsetzune dcr Kampa-

.qnc \rcr:uttwof tlich zciet.

Vero Zahner, Präsidentin von

Pro Velo Thurgou ist Mitiniti-
antin der Kampogne «Abstond
ist Anstond» und setzt sich

für dos sichere Velofohren

ein.

=-= n, der den qrossten Tei se ner lvlitte n Velofahrkurse fur Krnder steckt, ist eine nati0ra e (ampaqne nrcht

'- LlmErfoqzuhabenistderVerendeshabauflhreSpendeangewesen.lvltdemengenommenenGeI

--rr0VeoThurqaunrchtnurfürenverbrnd chesGesetzenqaqieren,s0ndernauchdafurs0rqen,dassde
: . r a n d s t A n s t a n d " m q a n z e n L a n d q e h o r t rv i r d, s o d a s s s c h o n b a I d rr i t m e h r A b s i a n d ü b e r h o t w e r d e n

r - .ilqne steht dESha b a len 0rqan sati0nen !nd P!vatpers0nen offen, die s ch daran bete lgen wo ien. LJnd

.:rpltsdiesesAn eqente en,kÖnnenKarrpagnen Stckersofort na enVeloplLrs LadenLrndim0nlineshop

'- ' .1i,II tverden.
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